
 

  

Update zum Thema „Impfpflicht“ 
 
 
Sehr geehrte Professorinnen und Professoren, 
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 
unser erstes Rundschreiben zum Thema „Impfpflicht“ hat viele Reaktio-
nen ausgelöst und bei einigen Kolleginnen und Kollegen auf dem Campus auch Unsicherheiten her-
vorgerufen. Deshalb möchten wir heute nochmals auf die aktuelle Situation eingehen.  
 
Was bedeutet das neue Gesetz für Beschäftige? 
Der Bundestag und der Bundesrat haben beschlossen, dass Beschäftigte von Kliniken, Pflegeheimen 
und ähnlichen Einrichtungen einen Nachweis als Geimpfte oder Genesene vorlegen müssen. Auf der 
Basis dieses Gesetzes sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universitätsmedizin verpflichte t, 
bis spätestens zum 15. März 2022 einen Nachweis über eine Impfung, Genesung oder eine ärztliche  
Impfbefreiung vorzulegen. Nach diesem Stichtag müssen wir das Gesundheitsamt über Beschäftige  
informieren, die einen dieser Nachweise nicht vorgelegt haben. 
 
Offen ist aktuell allerdings noch, ob die Weiterbeschäftigung ohne einen Nachweis über eine Imp-
fung, Genesung oder eine ärztliche Impfbefreiung zulässig ist. Oder ob wir bei fehlendem Nachweis  
diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab 16.03.2022 nicht mehr einsetzen dürfen.  
 
Bis zu einer endgültigen rechtlichen Klärung ist unsere Position: Wir werden betroffene Kolleginnen 
und Ko llegen nicht ohne e ine behördliche Anweisung freistellen. Diese Entscheidung haben wir ge-
troffen, um Ängste und Unsicherheiten abzubauen.  
 
Gle ichbehandlung für alle 
Bei der Umsetzung des neuen Gesetzes ist es uns wichtig, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 
dem Campus gleich zu behandeln – egal ob sie in der Forschung, in der Klinik oder in der Lehre und 
Ausbildung arbeiten. Die Regelungen zur Meldung an das Gesundheitsamt werden also nicht nur für 
das Personal mit direktem Patientenkontakt gelten, sondern auch für alle anderen Beschäftigten der 
Universitätsmedizin. Das betrifft also sowohl die Arbeitsverhältnisse mit der Anstalt als auch die mit 
der Medizinischen Fakultät. Damit stellen wir die Gleichbehandlung aller sicher. 
 
Über weitere praktische Konsequenzen und die detaillierte rechtliche Auslegung des neuen Gesetzes 
sind in intensiven Diskussionen mit Personalräten, Verbänden, Fachanwälten. Dazu zählt auch, dass 
wir mit Vertretern aus der Bundes- und Landespolitik sprechen.  
 
Sollten sich wesentliche Ergänzungen, Änderungen oder Neuerungen ergeben, werden wir Sie zeit-
nah informieren.  
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Pro f. Dr. med. Hans-Jochen Heinze  Dr. Kerstin S tachel  
Ärztlicher Direktor Kaufmännische Direktorin 
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